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Antragsteller: ………………………… 
 
 
Land- und forstwirtschaftlichen 
Arbeitgeberverband im Land MV e.V. 
Trockener Weg 1B 
17034 Neubrandenburg 
 
 

A n t r a g 
auf Mitgliedschaft im Land- und forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverband im Land 
Mecklenburg-Vorpommern e. V. 
 

 

Unternehmen:  ………………………………………………………................................... 

Straße:  ………………………………………………………................................... 

PLZ, Ort:  ………………………………………………………................................... 

Vertretungsbefugter: ………………………………………………………................................... 

Telefon/Fax:    ………………………….................. Mobil: ……………………………..... 

Mail:              ………………………………………………………………………………… 

 

stellt hiermit den Antrag auf Mitgliedschaft im Land- und forstwirtschaftlichen Arbeitgeberver-
band im Land Mecklenburg-Vorpommern e. V. 
 
Der Betrieb hat zum Zeitpunkt der Antragstellung 
  

a) folgende Anzahl von Arbeitnehmern: 
 

1. unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer:       ……………………………... 
 

2. befristet beschäftigte Arbeitnehmer - über  6 Monate  ………………………………
          - unter 6 Monate ……………………………… 

 

3. Auszubildende/Praktikanten             ……………………………… 
 

b) land-/forstwirtschaftlich genutzte Fläche in ha:  ……………………………… 
 

c) Der Betrieb ist Mitglied im Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern e. V. 
 

O  Ja         O  Nein  
       

 (Regionalbauernverband …………………………………………………………………….)  
 

Die Satzung des Arbeitgeberverbandes wird anerkannt und liegt vor / nicht vor. * 

Die gültige Beitragsordnung des Arbeitgeberverbandes ist bekannt / nicht bekannt. * 

 
 
 
…………………………………………………………    ……………………………………………………… 

Ort / Datum       Unterschrift Antragsteller 
 

 
*) nicht zutreffendes bitte streichen 
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung siehe S. 2 (Rückseite) 

 



Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 
 
 

Der Land- und forstwirtschaftliche Arbeitgeberverband im Land Mecklenburg-Vorpommern e. V. (AGV) 

erhebt, verarbeitet und nutzt die in diesem Aufnahmeantrag angegebenen personenbezogenen Daten 

zum Zweck der Mitgliederverwaltung sowie zur Direktwerbung. 

Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Mitgliederverwaltung erforderlich und beruht auf 

Artikel 6 Abs. 1b) DSGVO. 

Mir/uns ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne Einverständnis zur Datenerhebung und 

Datenverarbeitung nicht stattgegeben werden kann. 

Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten findet nur im Rahmen der in der Satzung des AGV 

festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der 

Mitgliederverwaltung. Eine Datenübermittlung an Dritte erfolgt im Rahmen der Erstellung und des 

Versandes der Beitragsrechnungen sowie von Mitgliederinformationen. Die Daten werden gelöscht, 

sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind.  

Sie sind berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei 

Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der 

Daten zu fordern.  

Weiterhin nutzt der Land- und forstwirtschaftliche Arbeitgeberverband Ihre Postadresse, E-Mail-Adresse 

und Fax-Nummer für Zwecke der Direktwerbung. Maßnahmen der Direktwerbung sind insbesondere 

Hinweise auf Veranstaltungen und Aktionen mit arbeits-, sozialrechtlichem oder landwirtschaftlichem 

Bezug oder auf Leistungen Dritter.  

Sofern auf verbandsinternen oder öffentlichen Veranstaltungen mit arbeits-, sozialrechtlichem oder 

landwirtschaftlichem Bezug Bildmaterial erstellt wird, kann dieses im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 

genutzt werden.  

Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Direktwerbung und/oder zur 

Erstellung/Verwendung von Bildmaterialien jederzeit zu widersprechen. 

o Ja, ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass meine Postanschrift, Fax-Nummer und E-

Mail-Adresse für die vorgenannten Zwecke gespeichert und genutzt wird. 
 

o Ja, ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass Bildmaterial, das im Rahmen von 

verbandsinternen oder öffentlichen Veranstaltungen mit landwirtschaftlichem Bezug 

erstellt und auf denen ich bzw. wir zu erkennen bin/sind, für Pressearbeit und 

Berichterstattung in Medien und im Internet verwendet wird. 
 

Mir/uns ist dabei klar, dass diese Einwilligung(en) freiwillig und jederzeit widerruflich ist/sind.  

Der Widerruf ist per E-Mail zu richten an:      info@bv-mv.de  

oder postalisch an:           Land- und forstwirtschaftlicher Arbeitgeberverband  
       im Land Mecklenburg-Vorpommern e. V. 
       Trockener Weg 1B 
       17034 Neubrandenburg 

 

Nach Erhalt des Widerrufs wird der AGV die betreffenden Daten nicht mehr nutzen und verarbeiten bzw. 

löschen.  

 

 

……………………………………………………                                                     ………………………………………………………... 

Ort / Datum                    Unterschrift Antragsteller 


